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mit Wasser und Seife vorsichtig gewaschen ; nach sechs w6chent- 
lichcr Kur tritt eine dreiwijchentliche Pause ein, hierauf wendet man 
die Pomade wieder wahrend 2 bis 3 Wochen an, l b s t  ruhen u. s. f., 
bis das erwiinschte Resultat erreicht ist. Neue Haare zeigen sich 
in der Regel schon in der dritten Woche und selbst diinn besiiete 
Kopfhautstellen erhalten nach einiger Zeit guten Haarwuchs , wenn 
- der Fall iiberhaupt ein giinstiger ist. {Durch Ally. m d .  C. Zeit. 
1883. No. 90.) G. a. 

Die Bestimmung yon salpetriger Sgure neben Salpetcr- 
stlure in Gemengen beider oder ihrer Salze fiihrt L o n g i  unter 
Renutzung einer und derselben Menge Substanz in der Weise aus, 
dass cr in einem hier nicht nlher zu beschreibenden Apparat, wel- 
cher in der Hauptsachc aus einem mit drei Rijhren in Verbindung 
stehenden Kochkolben besteht , dio Lijsung zuerst mit Harnstoff und 
Essigsaure kocht und den sich hierbei aus den Nitriten allein ent- 
wickelnden Stickstoff auffangt und misst. 1st dieses gcschehen, so 
wird ausser einem neuen Quantum Harnstoff eine salzsaure Lijsung 
yon arseniger Saure zugegeben und abermals gekocht. Hierbei wird 
zuerst die vorhandene Salpetersaure zu salpetriger Saure reducirt, 
welche dann aufs Neue zur Entwicklung einer bestimmten Stick- 
stofhenge Veranlassung giebt, welche man gesondert sammolt und 
misst. Das Uebrige ist Sache der Berechnnng. 

Hat man mit dem Untersuchungsmaterial nicht zu geizcn, so 
wird man zu den beiden Versuchen stets neue Mengen desselbcn 
verwenden, te i  dem einen die salpetrigc Saye ,  in dem anderen 
den Gesammtstickstoff bestimmcn und aus der Differcnz den Ge- 
halt der Substanz an Salpetersaure berechnen. (Annali  d i  aimica 
applicata alla Fnrmucia ed alla Htdicina. POL 77. N o .  4. pay. 193.j 

Das AlkaloEd von Hymenodictyon excelsuni. - Nay-  
l o r  hat das von ihm in der Rinde von Hymenodict. excels. ent- 
deckte Alkaloid in piisserer Menge dargestellt und dafiir die enipy- 
rische Formel C2* H*O NY gefunden; haupt&hlich diesem Alkalo'id 
ist die Bitterkeit zuzuschreibon , zum geringeren Theile einem neu- 
tralen Princip CseH43010 oder eincm Zersetzungsproduct aus letz- 
terem. f2'h.e Pharm. Jozcrn. and Tramact. Thakd Ser. No. 695. 

Dr. G. 7. 

pay. 311.) M. 

Zur Gehaltnbestimmung eincr wlissrigen Carbols#nrr- 
lgsung giebt Squibb in seiner Ephemeris an, 94 C.C. der LSsung 
mit 6 C. C. geschmolzenener reiner Carbolsaure zusammenauschiitteln, 
nach gelindem Erwarmen und Wiedererkalten das Volum der unge- 
lbsten Carbolsaure abzulesen; werden z. B. von der zugesetzten Car- 
bolsaure 2 C. C. geltist, so war die fragliche Lijsung, die in gesat- 
tigtem Zustand 6 'lo Carbolsaure enthat, eine 4procentige. 
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Nach Ansicht des Ref. ist die Probe insofern nicht ganz zuver- 
liissig, ala selbst unter den reinsten Sorten CarboGure des Handels 
die L8slichkeit in Wasser eine verschiedene ist, wie z. B. dio in 
neuester Zcit empfohlene Carbolsaure in losen Krystallen weniger 
Wasser zur Lasung erfordert als eine den Anforderungen der Phar- 
macoptie entsprechende S h e .  f T h e  I ’hm.  J m .  and Tramact. IV. 

Eln Ersatz fiir Verbrennnngsqfen. - Zur Erhitzung kur- 
zer Rtihren ist dic in beistehender Abbildung veranschaulichte, von 
W. R e n n  say  empfohlenc Vorrichtung; dieselbe besteht aus einer 

mit einem rechtwinkligen 
Ansatz B auf einen Bunsen’- 
schen Brenner aufzusetzen- 
den, 8 ‘I2 Zoll langcn Kupfcr- 
riihre A ,  die oben einen 
Liingsspalt und an den bei- 
den geschlossenen Enden 
Trager C hat zur  Aufnahme 
der VcrbremungsrO11.re. An- 
statt der H h c  zur  Regu- 
lirung der Flamme an den 
einzelncn Theilen der Vcr- 
brennungsr6hre sind um die 

Kupferrijhre vier cbenfalls mit einem Schlitze versehene weitere cy- 
linder mittelst dcr Ansatze D drehbar, die, je nachdem die Schlitze 
tlcs innern und Hussercn Cylinders zusammenfallen, das Gas austre- 
ten lassen oder abspcrren. An den Enden dcr Rohre befindet sich 
cinerseits eine Vertiefung , anderscits Gin vorstehender Zapfen , mit- 
telst welcher Vorrichtung rnehrere Brenner mit einer verbundcn 
werden kilnnen. FiZr stiirkere Gliihungen, in der organkchen Ana- 
lyse, massen besonders weite Buneen’sche Brenner mit 10 Zoll hoher 
Flamme benutzt werdcn, wenn die Hitze an allen Stellen der Ver- 
brennungr6hre eine hinreichend inteneive sein soll. Zur Verhiitung 
allzu grosser Hitzeausatrahlung nach oben deckt man die Glasrbhre 
zweckmassig mit Asbestcarton. (Ckm.  Nma. New Rcmed. XI1. 10. 

690. pag. 207.) M. 

pag. 300.) di. 

Nahrungs - und Genussmfttel , Gesundheitspflege. - 
Fleisch: R o e n n e b  e r g  stellte Versuclie iiber den N h w e r t h  des 
Fleischmehles Carne  p u r a  an, und fand, dass dasselbe nur aus 
Ilfuskcltleisch besteht und in scinem Eiweissgehalte nahezu der 
4 fachen Menge an absolut lnagerem Muskelrindfleischc entspricht. 
Das Carne pura enthalt 8,5Y Proc. Wasscr, 72,23 Proc. Stickstoff- 
substanz, 5,02 Proc. Fett und 14,18 Proc. Salze. Durch Erniihnmgs- 
versuche, wclche R. wiihrend 10 Wochen an sich selbst und an 
Klndern amtellte, hilt derselbe das Came pura fiir geeipet ,  bei 




